
Ko t tt'l ikt - un d str e s sfr ei e Weihnachten
- Ga;,;::';:,1 a:.r -\-orw eihltacliszeit

\-ie-e l,l;:-.::-=r qeraten bereits im Novem-

b:l r:r ?.r--.:. I enn Sie an das bevorste-

henii r,',;,hnach:sfest denken Oblvohl die

i-c :',t:i,::cirszeil und das \\'erhnachtsfest

::l :l-: r.! :,e r':h'sste und besinnlichste

Z.-, :e :,;::i r:t. ..ri:ti t:e r-on den meisten

a-s schi >t::i!Li' leia.t.nd und "nen'en-
aulieibend' erlebt. Eire \\ e:hnachtsfeier

jagt die andere, r.olle Einkaufsstraßen' die

große Äusrvahl an Adventmärkten (rvo es

äoch ,,nur" r'rer Wochenenden dieser Art

gibt), die Qual der Wahl bei den Geschen-

ien. Konflikte in der Partnerschaft, vor-

l'erlLnachtliche Au1führungen der Kinder'

das Hofen auf eine weiße Weihnacht, die

Koordrnation der Verwandtschaft - all das

versetzt ]lenschen in Stress.

Folgen,l .hnden Sie einige Tipps um mög-

Iicl'tst eine konfliktfreie und stressfreie

l{eihndcht s :eit zu erleb en

Gute Planung gibt Sicherheit'
Gerade n ie: \\tihnachtszeit ist ein gutes

Zeitmaraqemenl i'on \brteil Schaffen Sie

sich P.rierzeiier und r erplanen Sie nicht

dteZe",zrr Gänze. Führen Sie (schriftiiche)

\\bcherpräne und arbeiten Sie erstellte

Ch...Ji.:.r- C.;chsnke. Besorgungen für

den \\'ennachtsbaum, \Veihnachtsessen,"')

ab.

Realistische Errvartungen und den

eiqenen Periektionismus überwinden'
Das \\ eite r am heiiigen Abend kann man

sich nicht aussuchen' man kann sich

entrr'eder darüber ärgern oder es einfach

annehmen und das Beste daraus machen'

\\ eille \Veihnachten sind mittlerweile die

-\usnahme. Klären Sie im Familienverbund

die verschiedenen Erwartungshaltungen'

die aufeinanderprallen, im Vorfeld mitein-

ander ab. Denn auch zu dieser Zeit lösen

sich schwelende Konflikte nicht einfach in

Luft auf. Informieren Sie auch die Kinder

darüber. Information und Transparenz

erhöht die Kontrolle. Genauso wichtig ist

es auch Regeln für lugendiiche im Vorfeld

einzuführen (rvelchen Ritualen sollen sie

beiwohnen, ab wann können Sie sich mit

ihren Freunden treffen).

Üben Sie sich in mehr Toleranz Ihnen selbst

gegenüber. ,,Allen alles recht getan, ist eine

kunst die niemand kann'. So muss auch

nicht die Wohnung oder das Haus glänzen

oder es drei Tage hintereinander fünfGän-

ge lvlenüs geben, die sehr aulwendig in der

Flunottg oder beim Zubereiten selbst sind'

Keep it short and simPle.

Qualität vor Quantität:

Nicht iede \\'eihnachtsfeier ist eine Pflicht-

veranstaltungl Besuchen Sie nur jene Fei-

ern, l-elche Ihnen auch rdrklich rvichtig

sind und die Sie bel\nsst qenießen rt-erden

Lernen Sie ,,\ein' zu sagen, um mehr Zeit

zur Yerlügung zu haben Zeit ist eenerell

und vor ailem in der \\-eihnachtszeit zu

einem der werftollsten Güter gelr.orden

Machen Sie mit ihrer Familie vor al1em

Aktivitäten, die Sie auch gerne machen

Arbeitsaufteilung minimiert die Lasten

des Einzelnen.
,,Geteiltes Leid ist halbes Leid". Weihnach-

ten kann zum Familienprojekt werden,

n enn die verschiedenen Aufgaben
(Schmücken des Baumes, Einkäufe,

Kochen,...) r'erteilt werden. Es minimiert
so Stress und Streit.

Vorsicht Schuldenfalle.
Geschenke sind wichtig, gar keine Frage'

Abseits der Kinder, bei welchen man oft-

mals nicht um die Highlights der Spiel-

warenindustrie herum kommt, kann aber

auch Zeit geschenkt werden. Gutscheine

für mögliche Hilfeieistungen, Babysitten

oder gemeinsame Aktivitäten. Diese kosten

,,ledig1ich' Zeit und sind zusätzlich von

persönlichem Wert'

Und die Angst, dass die besorgten Geschen-

ke nicht gefallen? Fragen Sie am Besten im

Vorfeld nach...

Schaffen von Komfortzonen'
Es ist nicht notwendig sämtliche Zeit von

24. - 26.12 mit der gesamten Verwandt-

schaft zu verbringen. Rückzugsorte und die

eigenen Aus- und Ruhezeiten sind wichtig,

ausgedehnte Spaziergänge helfen den Stress
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zu minimieren. Vermeiden Sie unange-

nehme Gesprächsthemen in dieser Zeit'

Beim Auftreten von Konflikten lenken Sie

die Familienmitglieder durch getrennte

Programmpunkte (Spiele' Kinobesuche'

Spaziergänge,. . . )

. We! oder was Sie ärgert, das bestim-

men nur Sie selbst!

. Bleiben Sie relaxtl

Denn: ärgern und aufregen können Sie

sich immer noch nach Weihnachten'
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".J'Errr"r,""g 
a.r Gesundheit füir alle Menscien in oberösterreich durch Erstellung und Umsetzung von

Gesundheitsiodulen u,ie beispielsu,eise die Durchführung von Mitarbeiter-Gesundheitsprogrammen

fürUnternehnen'dieDurchführungr'onlnformationsveranstaltungenundlnfomationsdruckwerken.
\{reiters die Ent}-icklung von innoivatir.en Konzepten im Bereich der Gesundheitsförderung unter

besonderer Berücksichtigung a* ,oriut.n KompetÄz 'nd 
damit verbunden eine ldeenent*'icklung für

die verantrvortungsträger in der Politik sowie die Durchführung diverser Proiekte rnit unterschiedlichen

Partnern. Informationen zu den Themen Gesundheits- unä Sozialkompetenz mit Fokus auf die

Gesundheitsförderung
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